Deutsch Aktuell
Top-Thema – Aufgaben

Kommt jetzt das Tempolimit?
Aufgaben zum Text
1. Was ist richtig?
Wählt die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort
richtig sein.
1.
a)
b)
c)

Was steht im Text?
Auf allen Autobahnen darf man so schnell fahren, wie man will.
Vielleicht gibt es auf deutschen Autobahnen in Zukunft ein Tempolimit.
Auf manchen Strecken gibt es schon ein Tempolimit.

2.
a)
b)
c)

Warum wird wieder über ein Tempolimit diskutiert?
Ein Tempolimit kann Vorteile für die Umwelt haben.
Die deutschen Bürger haben ein Tempolimit gefordert.
Die Regierung hat versprochen, ein Tempolimit einzuführen.

3.
a)
b)
c)

Was ist richtig?
Der ADAC fordert schon seit Jahren ein Tempolimit.
Vertreter der Polizei sind für ein Tempolimit.
Der Verkehrsminister möchte erst in einigen Jahren ein Tempolimit einführen.

2. Übt die zusammengesetzten Substantive!
Setzt zwei Substantive zu einem Wort zusammen und schreibt das Wort in
die Lücke.
der Club
die Bahn

das Klima
die Luft

das Limit
der Schutz

das Auto
das Tempo

die Verschmutzung
das Automobil

1. Wegen der starken __________________ in Großstädten haben viele Menschen
Probleme mit ihrer Gesundheit.
2. Die meisten Autofahrer sind Mitglied in einem __________________, zum
Beispiel im ADAC.
3. In deutschen Städten gilt ein __________________ von 50 km/h.
4. In den Sommerferien gibt es oft Staus auf der __________________, weil zu
dieser Zeit viele Menschen gleichzeitig in Urlaub fahren.
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5. Jeder kann etwas für den __________________ tun: Man kann zum Beispiel
Obst und Gemüse aus der Region kaufen, Strom sparen und mehr mit dem Fahrrad
fahren.

3. Übt kausale und konzessive Konnektoren!
Welches Wort gehört in die Lücke? Wählt den passenden Konnektor aus.
1. Die meisten Deutschen sind gegen ein Tempolimit, ____________
(weil/deshalb/obwohl/trotzdem) es gute Argumente dafür gibt.
2. Viele Bürger wollen kein Tempolimit, ____________
(weil/deshalb/obwohl/trotzdem) sie selbst entscheiden wollen, wie schnell sie
fahren.
3. Unfälle bei hoher Geschwindigkeit sind besonders gefährlich, ____________
(weil/deshalb/obwohl/trotzdem) ist die Gewerkschaft der Polizei für ein
Tempolimit.
4. Klimaschützer fordern schon lange ein Tempolimit, ____________
(weil/deshalb/obwohl/trotzdem) wurde es noch nicht eingeführt.
5. Autos stoßen viel Kohlendioxid aus, ____________
(weil/deshalb/obwohl/trotzdem) schadet das Autofahren dem Klima.
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